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Acetylchlorid und EssigsPureanhydrid als 
Reagentien zur Unterscheidung zwischen Enol- und 

Ketonderivsten ; l) 
von Arthur Michael und Art?iur Murphy jun. 

I m  Verhalten von Acetylchlorid und EssigsLure- 
anhydrid gegen merotrope und desmotrope Verbindungen 
treten Erscheiqungen auf, die sich vom Standpunkt des 
..Principes der Analogie in den Reactionen" durchaus 
nicht verfolgen lassen. Findet eine Einwirkung auf 
jene Verbindungen unter Bildung eines Acetylderivats 
statt ,  so handelt es sich dabei stets um einen Ester;  
es sol1 deshalb zunlchst die Esterbildung vom Stand- 
punkt des Bdditionsgesetzes und des chemischen Poten- 
tials besprochen werden. 

In  einem Saureester liegt eine Verbindung vom Salz- 
typus vor; seine Bildung durch die Einwirkung von 

') Bei der Nachpriifung der Reagentien, die zur Unterscheidung 
zwischen Enol- und Ketonderivaten augewandt werden 
(vergl. M i c h a e l ,  Ber. d. d. chem. Ges. 38, 22; M i c h a e l  und 
H i b b e r t ,  ebeuda 40, 4380 und 4916 und die zwei vorher- 
gehenden Abhandlungcni sind Phosphortri- und -penta- 
chlorid, welche nach H a n t  zsch  (ebenda 32, 586) zur Unter- 
scheidung ,,gewisser tsut,omerer Gruppen" anwendbar Bind, 
nicht in den Kreis der Untersuchung gezogen worden. Sie 
stellen bekanntlich stark wasserentziehende Mittel dar , und 
schon aus diesem Grunde wiirde die leichte Entstehung von 
Salzsiiure keinen sicheren Ruckschluss auf die Natur dee 
Merotrops liefern. Such die Bildung eines dem Hydroxyl- 
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R.COOH, resp. R.COCl oder (RCO),O auf R.OH, die 
zu R .  COO. R fiihrt, bedeutet stets das Zustandekommen 
eines Vorganges, der zu mehr oder weniger guter, von 
der chemischen Natur von R und R abhangiger Neutrali- 
sation fiihrt. Dieser Vorgang findet in zwei Phasen 
statt ;2) z. B. bei der Einwirkung von Carbinol auf Acyl- 
chlorid besteht die erste in der Addition des Carbinols 
an das ungesattigte Carbonyl, die zweite im Zerfall des 
Additionsproductes in Ester und Salzsaure: 

O R  
I 

I I 
c1 c1 
O R  

I 

I. R-C=O + R,OH = R-C-OH 

11. R-C-OH = R-COOR + HCI 
I 

c1  

Offenbar liegt im Product der Phase I ein Korper 
vor, der in Folge der -4nhaufung negativer Elemente 
intramolekular ungiinstiger neutralisirt ist als der in 
Phase I1 frei auftretende Ester,  und die Leichtigkeit 
der Ksterbildung muss daher mi t  der Tendenz des 
Zwischenproductes, in Ester und Salzsaure zu zerfallen, 
zunelimen; entmeicht die letztere, so ist damit zugleich 
Reversibilitat der Reaction ausgeschlossen. 

Als Additionsvorgang muss sich die erste Phase der 

derivat entsprechenden Chlorderivats (vergl. C l a i s e n ,  diese 
Annalen 281, 316) kann nicht als Beweis fur das Vorliegen 
cines Enols angesehen werden, d a  diese Reagentien aus 
Kctonen Dichloride erzeugen konnen, die leicht in Salzsaure 
und ungesiittigte Monochlorderivate zerfalleii. In Benzal- 
anilin liegt ebenfalls kein brauchbares Reagens vor; denn 
einerseits konnen sowohl Ketone mie Enole (Schiff  und 
G i g l e ,  Ber. d. d. chem. Ges. 31, 1306) Additionsproducte 
liefern, andererseits ist es mir selbst bei Gegenwart der 
versehiedensten Katalysatorm nicht gelungen , solche ails 
den Acetylessigestern darzustellen. (A. M.) 

*) H e n r y ,  Ber. d. d. chem. Ges. 10, 2041. 
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Esterbildung dem ddditionsgesetz 3, unterordnen. u'ir 
konnen i n  Folge dessen voraussehen, dass die Reaction 
erschwert oder ihr Eintri t t  sogar verhindert werden 
kann, wenn R durch seine ausgepragte Positivitat einen 
derartigen Einfluss ausiibt, dass die Verwandtschaft der 
RO-Gruppe des Carbinols zum Car bonplkohlenstoff des 
Acetylchlorids oder Essigsaureanhydrids herabgedriickt 
und damit die Tendenz zur Bildung des Zwischen- 
productes vermindert wird. Diese Erscheinung tritt bei 
den tertiaren Carbinolen auf, deren Geschwindigkeits- 
constante mit Essigsaureanhydrid sehr gering ist'), und 
ferner zeigt sie sich im Merotropiegebiet beim Tri- 
phenylvinol, das sich als sehr resistent erweist gegen 
Essigsaureanhydrid, Scetylchlorid 9 und Benzoylchlorid O).  

insoforn seine Acetylirung resp. Benzoylirung erst ent- 
weder bei hoher Temperatur oder unter Zuhiilfenahme 
kr8ftiger Hiilfsmi ttel gelingt. 

Wird der Charakter des Carbinolradicals R durch 
Ersatz seiner Wasserstoffatome durch Hydroxyle oder 
Acyle veriindert, so muss voii einem gewissen Grad 
seiner Negativitat an ebenfalls eine Verminderung der 
Reactionsfahigkeit gegen Scetylchlorid und Essigslure- 
anhydrid sich einstellen. Der Grund ist sowohl in der 
ersten Phase zu suchen, wo sich die Verwandtschafts- 
verhaltnisse zwischen Addend und Carbonyl ungiinstiger 
gestalten'), als auch in der zweiten Phase, indem 
durch Zunahme der Xegativitat des Carbinolradicals 
die Keutralisation in R . COOR keine so vollstandige 
mehr sein wird. Diese Beziehungen lassen sich in der 
That bei vielen stabilen Enolderivaten selir klar ver- 

3, Vergl. Ber. d. d. chem. Ge8. 38, 27; 39, 2792 (Fussnote). 
') M e n s c h u t k i n ,  Zeitschr. f. phys. Chem. 1 ,  399; D o b r o -  

c h o t o f f ,  Jahresberichte (Liebig) 48, 393; G o m b e r g ,  Ber. 
d. d. chem Ges. 36, 3924. 

5, B i l t z ,  diese Annalen 296, 245; Ber. d. d. chem. Gee. 32, 655. 
") G a r d e u r ,  Chem. Centralblatt 68, 11, 661. 
') Vergl. Ber. d. d. chem. Ges. 39, 2142. 
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folgen. Acetmalonester und Acetbenzoylessigester z. B. 
lassen sich weder durch Acetylchlorid noch durch F'ssig- 
sanreanhydrid in Acetylderivate iiberfiihren, und Diacetyl- 
benzoylmethan ist so stabil gegen ersteres Reagens, dass 
es selbst in Gegenwart von Pyridin nicht verandert wird. 

Dieselbe Betrachtungsweise macht auch das Ver- 
halten von Desniotropen gegen Acetylchlorid verstand- 
lich. Es lasst sich bei Enolderivaten der Gruppen 
K+F: und K > E  erwarten, in Folge der Ansammlung 
von Acylen nm die Gruppe .CH=C.OH., dass ein 
weiteres Acyl nur schwer eingefiihrt werden kann. 
Aus diesem Grunde wirkt Acetylchlorid nur als Solvens 
auf die Desmotrope eins), wobei es sich als eines der 
kraftigsten Ketisirungsmittel zeigt. So werden die zur 
ersteren Gruppe gehorigen Enolderivate Acetyldibenzoyl- 
methan und Rilesityloxydoxalsluremethylester durch 
Acetylchlorid grosstentheils, die zur Gruppe K=! E ge- 
horigen Enol-Tribenzoylmethan und Enol-Diacetbernstein- 
sanreester vollstlndig nnd leichter als jene in die Keto- 
derivate iibergefiihrt. 

Was die Ketoderivate anbelangt, so ist vom Stand- 
punkt der Theorie die Rloglichkeit der Esterbildung aus 
dem System R . COCl + R . CO . C, H, ,, + vorhanden, wenn 
dern Carbonyl des Ketons ein geniigendes chemisches 
Potential fur das Acetylchlorid als Addend zukommt 
(Phase I) und die Bedingungen einem Zerfall des Addi- 
tionsproductes in Ester und Salzsaure giinstig sind 
(Phase Lz). Dabei muss aber das Acetylderivat der Enol- 
form entstehen: 

R-CO 
c1 

I 
I + R . C O C l  = R-C-0-COR 
CnH* n + 1 I 
c1 
I 
I 

CnH, n + 1 

R-C-0-COR = R-C-0-COR' + HCl.  

CnHPn+l en, n 

$) Vergl. Michael und Ribbert ,  Ber. d. d. chem. Ges. 41,1091. 
h n a l e n  der Chemie 868. Band. 7 
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Schon im Jahre 18879) wurden bei den y-Keto- 
sauren solche Ansichten vertreten und wurde darauf hin- 
gewiesen, dass die Entstehung von Acetylderivaten 
aus merotropen Verbindungen nicht als Beweis fur deren 
Enolnatur angesehen werden diirfe. lo) Trotzdem sind 
Essigsaureanhydrid resp. Acetylchlorid wiederholt zu 
jenem Zwecke angewendet worden. 'I) Mit wie wenig 
Recht dies geschah, zeigen neuerdings die interessanten 
Beobachtungen von LeesI2) ,  dass Ketone von der Con- 
stitution CH,-CO-CnH2n + ' '">, sowie normaler Heptyl- 
aldehyd, beim Erhitzen mit Benzoylchlorid unter Ent- 
wicklung von Chlorwasserstoff in Slkenolbenzoate uber- 
gefuhrt werden konnen. Susserdem lagen schon bei den 
Di- und Triacylmethanen eine -4nzahl Sngaben vor, aus 
denen die Unanwendbarkeit des Essigshreanhydrids 
als Reagens zum Nachweis von Hydroxylen hervor- 
geht. So zeigen z. B. Bennoylaceton, Benzoylessigester, 
Dibenzoylmethan und Scetessigester, die alle stabile 
Ketoderivate sind, dessen ungeachtet gegen Egsigsaure- 
anhydrid ein ganz verschiedenes Verhalten; wahrend 
namlich die zwei ersten in die Acetylderivatel4) der 

9, M i c h a e l ,  Journ. f. prakt. Chem. [2] 37, 481; 44, 113. 
lo) Michael ,  ebenda [2] 44, 124; 46, 204; Arner. Chem. Journ. 
9, 366; 14, 536. 

11) Nef ,  diese Annalen 2?6,222; 277, 64; v. P e c h m a n n ,  ebenda 
273, 186; Ber. d. d. chem. Ges. 26, 1040; C l a i s e n ,  diese 
Annalen 281, 315; H a n t z s c h ,  Ber. d. d. chem. Ges. 32, 336. 

'3 Journ. Chem. SOC. 83, 145 (1903). 
Is) n in dem Alkyl C,H2n+l muss grosser als 3 sein; erst 

in Butyl (n = 4) kommen einerseits 5 Wasserstoffatome 
gegen den Kohlenstoff des Carhonyls in einflussreiche 
Stellungen (5. und 6.), wodurch dessen Verwandtschaft zum 
Chlor des Addends erhoht wird, und anderemeits 3 Wasser- 
stoffe in die wichtige 5-Stellung gegen das an Carbonyl 
gebundene MethyIen , was eine geniigende Lockerung der 
Affinitiit zwischen deren C und H bedingt, urn einen 
leichten Zerfall des Zwischenproductes in Ester und Salz- 
saure zu ermoglichen. 

I') Nef ,  diem Annalen 277, 64; R e r n h a r d ,  edenda 282, 171. 
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Enolformen ubergefiihrt werden, erleiden die beiden 
letzten 16) keine Veriinderung. 

Ein Grund, der die Anwendung von Essigsaure- 
anhydrid uberdies unsicher macht, liegt darin, dass es 
in vielen Fallen erst bei hoher Temperatur (150-200°) 
einwirkt ; dadurch werden einmal die Ruckschlusse auf 
die Constitution merotroper Verbindungen unsicher, und 
ausserdem ist es schwierig, unter solchen Umstanden die 
Bildung von Alkaliacetat auszuschliessen, das nach 
D i e c k m a n n  nnd S te in lG)  schon in Spuren katalytisch 
wirken kann. Diese Schwierigkeiten konnen zwar durch 
Bnwendung von Scetylchlorid umgangen werden , das 
als kraftigeres Reagens bei niedrigerer Temperatur 
(50-100 ') einwirken kann, und bei dem die entstehende 
Salzsaure alkalische Verunreinigungen unschadlich macht. 
Wenn es aber auch unter den innegehaltenen Re- 
dingungen mit den untersuchten Keto-, Di- und Triacyl- 
methanderivaten kein Enolacetat liefert , so geht doch 
a m  seinem Verhalten gegen gewisse Enol- und Keton- 
derivate hervor, dass auch in ihni ein sicheres Reagens 
zur Unterscheidung von solchen Korpern nicht vorliegt. 

Experimenteller Teil. 
Bei den folgenden Yersuchen wurde das Gemisch 

von ilcetylirungsmittel nnd Verbindung in einem Kolb- 
chen erhitzt, dessen langer Hals mit einer Kiihlerhiilse ver- 
sehen und oben mit einem theilweise mit Schwefelsiiure 
gefiillten U-Rohr verschlossen war. Das -4cetylchlorid 
wurde vor seiner Terwendung durch Erhitzen mit 

J. W i s l i c e n u s ,  ebenda 308, 232; v. Pechmann,  ebenda 
278, 223. 

Schou aus diescm Grunde 
sind sammtliche Schlussfolgerungen, die man auf vor der 
Entdeckung D i e c k m a n n s  ausgefiihrte Versuchsresultate 
gestutzt hat, als unsicher anzusehen. 

'9 Ber. d. d. chem. Ges. 37,  3370. 

7' 
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Dimethylanilin von Salzsaure befreit und dann durch 
Fractioniren gereinigt. Sammtliche Substanzen kamen 
in reinem und sorgfaltig getrocknetem Zustand zur Unter- 
suchung. Das bei der Rehandluug mit Acetylchlorid 
erhaltene Product wurde, falls kein Niederschlag ent- 
standen war ,  in eine flache Krystallisirschale gebracht 
und das Reagens im Vacuum verfluchtigt; zum Verjagen 
von Essigsaureanhydrid wurde das in einen Fractionir- 
kolben gebrachte Gemisch im Vacuum gelinde auf dem 
Wasserbade erhitzt. 

Stabile Enolderivate. 

Acetmalonsuureathylester. Beim Erhitzen mit Acetyl- 
chlorid am Ruckflusskuhler entwickelten sich zunachst 
Spuren von Salzsauregas; der im Vacuum zuruckbleibende 
Ruckstand loste sich aber vollstandig in kalter, 2 prozen- 
tiger Natriumcarbonatlosung und erwies sich als unver- 
anderter Ester. Der Versuch wurde wiederholt mit 
der Abanderung, dass im geschmolzenen Rohr 6 Stnn- 
den zunachst bei loo', dann bei 120' erhitzt wurde; in 
beiden Fallen wurde Acetmalonester zuruckgewonnen. 

Benzoylacetes.4~ester und Dibenzoylessigester wurden 
mit Acetylchlorid 3 Stunden am Ruckflusskuhler und 
dann im zugeschmolzenen Rohr auf 100' erhitzt; eine 
Einwirkung fand nicht statt. 

C-dcetylmalonanilidsaiureathylester und C-Biacetylacel- 
anilid wurden nach mehrstundigem Erhitzen mit Scetyl- 
chlorid unverandert zuriickgewonnen. 

Biacetylbenzoylmethan.. Da dieses Enolderivat auch 
beim langeren Sieden mi t  Acetylchlorid nicht angegriffen 
wurde, erhitzten wir das Gemisch 8 Stunden im. zu- 
geschmolzenen Rohr auf 100'. Beim Offnen war kein 
Salzsauregas bemerkbar, obwohl sich der Inhalt dunkel- 
roth gefarbt hatte; der grosste Theil der angewandten 
Substanz wurde nnverandert zuruckgewonnen. Das gleiche 
Resnltat ergab sich mit Essigsaureanhydrid. 
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Ein weiterer Versuch wurde nnter Anwendung von 
Pyridin angestellt: 2 g (1 Mol) des Korpers wurden in  
1,5 g Pyridin (2 Mol) gelost und nnter Schiitteln und 
zeitweisem dbkiihlen allmahlich 0,8 g -1cetylchlorid 
(1 Mol) zugefiigt, wobei sich bei den ersten Zusatzen 
Warmeentwicklung zeigte. Nach 5 stiindigem Stehen 
wurde trockner Sether zugesetzt, vom Xiederschlag ab- 
filtrirt und dns Fil trat  im Vacuum verdunstet. Das 
zuriickbleibende Oel, das im Eisschrank erstarrte, war 
unverandertes Enol. Dieser Versuch wurde unter Ab- 
inderungen mehrfach ausgefiihrt, fiihrte aber in keinem 
Falle zu einem acetylirten Derivat. 

a! - Hydroxymethylenpropionsaureathylester entwickelte 
sofort beim Erhitzen mit dcetylchlorid Salzsauregas und 
nach I/, Stunde war die Einwirkung vollendet. Der 
beim Eindunsten im Vacuum bleibende Riickstand ent- 
hielt nur Spuren der urspriinglichen sauren Verbindung 
und zeigte sich identisch mit dem Scetat, welches v. P e c h -  
m a n n  l') durch Erhitzen des Enolderivats mit Essigsanre- 
anhydrid auf 140° erhalten hat. 

HydroxyrnethylenphenylessQesier. Nach W. W i s l i  - 
c e n u s  la) miissen beide Modificationen mindestens 1 Stunde 
im zugeschmolzenen Rohr mit Essigsaureanhydrid auf 
160° erhitzt werden, um die Einwirkung vollstandig zu 
machen. Mit Scetylchlorid, am Riickflusskiihler zum Sieden 
erhitzt, ist die Einwirkung schon nach et,wa Stunde 
vollendet. Beim Verarbeiten des erhal tenen Productes 
wurde das von W i s l i c e n u s  beschriebene Acetylderivat 
in fast quantitativer Ausbeute gewonnen. 

Hydroxymethylenkampher. Claisenle)  erhalt dieScety1- 
verbindung durch Erhitzen mit Essigsaureanhydrid im 
zugeschmolzenen Rohr auf 150 O; dasselbe Derivat konnte 
beim Sieden mit Acetylderivat am Ruckflusskiihler ge- 
wonnen werden. 
- 

") Ber. d. d. &em. Ges. 25, 1051. 
18) Diese Annalen 291, 190. 
'9 Diese Annalen 281, 371. 
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Tr+henyluinol. B il t z  stellte das Scetylderivat durch 
Erhitzen des Carbinols mit Natriumacetat und Essig- 
saureanhydrid 20), das Benzoylderivat vermittelst Benzoyl- 
chlorid und Pyridin ”) dar. Letzteren Korper erhielt 
auch Gardeur22)  aus dem Chlorid und Carbinol durch 
langeres Erhitzen des Gemisches auf 240’. Wie aus 
den folgenden Versuchen hervorgeht, wirkt weder Acetyl- 
chlorid. noch Essigsaureanhydrid bei massiger Temperatur 
auf das Enol ein. 

1. Die Substanz wwde mi t  -Icetylchlorid, vom letz- 
teren das 10fache der theoretischen Mengc!, langere Zeit 
auf dem Wasserbad, und da keine Einwirkung stattfand, 
im zugeschmolzenen Rohr 48 Stunden auf 100’ erhitzt; 
auch bei diesem Versuche wurde Triphenylvinol un- 
verandert zuriickgewonnen. 

2. Ein Gemisch des Enols mit Essigsaureanhydrid 
wurde 6 Stunden im Sieden gehalten; bei der Ver- 
arbeitung wurde nur das urspriingliche Enol wieder- 
gewonnen. 

Stabile Ketoderivate. 

Biacegl- m d  Methyldiacetylmethan. dcetylchlorid 
wirkt m a r  auf diese Korper beim Erhitzen ein, ohne 
dass aber Salzsaure frei wird. Bei gewohnlicher Tem- 
peratur, in zugeschmolzenen Rohren, farbten sich die 
Gemische allmahlich dunkel; SalzsHure konnte aber nach 
einwochentlichem EJhitzen nicht nachgewiesen werden, 
und die Muttersubstanzen liessen sich zum Theil zuriick- 
gewinnen. 

dcetylheptoylmethan zeigte dasselbe Verhalten bei 
Zimmertemperatur; nach 3 stundigem Erhitzen auf 100 * 
war der Rohreninhalt dunkel rothlichbraun, ohne dass 
sich aber Salzsaure gebildet hatte,  und fast die ganze 
- ___-- 

*O) Diese Annalen 296, 245. 
21) Ber. d. d. chem. Ges. 32, 655. 
*?) Chem. Centralblatt 68. 11, 661. 
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angewandte Xenge des Ketons konnte zuruckgewonnen 
werden. 

Acetessigestcr wurde langere Zeit rnit siedendem 
Acetylchlorid behandelt, ohne dass eine Einwirkung 
stattfand. ") 

Biacetessigester. Aus dem Kupfersalz gewonnener 
nnd frisch destillirter Ester wurde rnit seinem gleichen 
Gewicht Scetylchlorid 1 Stunde lang zum Sieden erhitzt. 
Es entwickelten sich anfangs Spuren von Salzsauregas, 
aber aus dem Product liess sich unveranderter Ester 
zuruckgewinnen, und die Bildung des von C la i sen  und 
HaaseZ4)  mittels Pyridin erhaltenen O-Acetylderivates 
konnte nicht constatirt werden. Siedendes Essigsaure- 
anhydrid und Benzoylchlorid wirkten ebenfalls nicht auf 
den Korper. 

Oxalessigsauremethylester (Schmelzp. 77 O )  25) blieb bei 
langerem Erhitzen mi t  Scetylchlorid nnverandert. Da 
Nef ein O-Acetylderivat ") beim Erhitzen des Aethylesters 
mit Essigsaureanhxdrid erhalten hat, wnrde obiger Ver- 
such rnit Acetylchlorid im zugeschmolzenen Rohr und 
bei hiiherer Temperatur wiederholt; bei 120° blieb der 
Ester unverandert, und bei 150° fand tiefgehende Zer- 
setzung statt, das O-Acetylderivat konnte aber au6 dem 
Reactionsyroduct nicht isolirt werden. 

c- Dibenroylacetanilid, Bbhenylacetessigester , Bcetyl- 
benzoyl-, Bibenzoylmethan und Benzoylessigsaureat?i~lester 
blieben beim Erhitzen rnit Scetylchlorid auf looo un- 
verandert. 

*s) Nach W e d e l  (diese Annalen 219, 116) findet bei 120° gine 

*') Ber. d. d. chem. Getl. 33, 1244. 
*a) Vergl. Ber. d. d. chem. Ges. 39, 206. 
*s) Diese Annalen 276, 242. Dieses Resultat beweist nichts 

in Betreff der Structur des Oxalessigesters; es kann katalytisch ent- 
weder durch aus dem Glasgefasse stammendes oder bei der Ver- 
arbeitung des Gemisches angewandtes Alkali bedingt sein. 

tiefgehende Zersetzung statt. 
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jl4ethintricatbonsaurediathyZestermonoaniZid wurde von 
siedendem Acetylchlorid nicht angegriffen. 

Benzoylbernstetnsaurea~hylester blieb bei 120 O unver- 
andert; als das Gemisch auf 180-200° erhitzt wurde, 
t ra t  tiefgehende Zersetzung ein, ohne dass sich ein 
Bcetylderivat gewinnen liess. 

Enol-Keton-Dermotrope. 
Mesitylozydoxalsauremethylester (I( == E). Ein Gemisch 

aus gleichen Gewichtstheilen des Enolderivats und Bcetyl- 
chlorids wurde in ein Rohr eingeschmolzen; nach ein- 
tagigem Stehen unter zeitweisem Schiitteln war das Enol in 
Losung gegangen. Nach 3 Tagen hinterliess die Fliissig- 
keit beim Verdunsten im Vacuum einen Riickstand, der 
aus dem Ketoderivat bestand. ills ein gleiches Gemisch 
I/, Stunde am Riickflusskiihler zum Sieden erhitzt 
wurde, wobei Spuren von Salzsauregas auftraten, ergab 
sich neben dem Ketoderivat in geringem Verhaltniss ein 
in Natriumcarbonat unlosliches Oel, das sich rnit Eisen- 
chlorid tief fiirbte. R a r e n  die gleichen Versuche rnit 
dem Ketoderivat, angestellt, so liess sich dieses unver- 
andert zuriickgewinnen. 

Dibenzoylacetylmethan (K + E). 4,5 g des Enols wurden 
rnit dem gleichen Gewicht an Acetylchlorid ubergossen 
und das Gemisch 12 Stunden bei Zimmertemperatur 
stehen gelassen. E s  wurde dann abfiltrirt und der 
Niederschlag rnit etwas Aether gewaschen; der feste 
Korper (2,8 g) schmolz bei 144-145'. Aus dem Filtrat  
konnte durch Petrolather 1,5 g Enol ausgefallt werden. 
Fast  dasselbe Resultat ergab sich schon nach 3 stundigem 
Stepen des Gemisches. Sehr rasch geht die Umlagerung 
beim Erhitzen des Enols rnit einem Gemisch von 4 T'heilen 
trocknen Aethers und 1 Theil Scetylchlorid vor sich: 
wurde nach 10 Minuten abgekuhlt, so schied sich beim 
Stehen der neue Kiirper aus. Am vortheilhaftesten fur 
dessen Darstellung ist es jedoch, das Enol mit einer 
Mischung von gleichen Theilen Aether und Acetylchlorid 
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einen Tag iang stehen zu lassen, wobei ein Product voni 
Schmelzp. 148 O gewonnen wird. Derselbe Korper k s s t  
sich auch erhalten, wenn das bei 107-110" schmelzende 
Ketoderivat mit der Aether-Scetylchloridmischung er- 
hitzt wird. 

Diese interessante Verbindung bildet eine neue Keto- 
modification des Dibenzoylacetylmethans; ihr Verhaltniss 
zu der bereits bekannten bei 107-110 O schmelzenden 
Ketoform 2') ist eingehend untersucht worden, und die 
Resultate sollen Gegenstand einer spateren Mittheilung 
sein. ") 

1. 0,1572 g gaben 0,4402 CO, und 0,0762 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O, Gef. 

C 76,69 76,46 
H 5,26 5,39 

Diacetbernsteinsaureathylester ( K  > E). Das nach 
K n o r r  ") aus dem Natriumderivat bereitete Gemisch der 
Enolderivate wurde mi t  einer Mischung von Aether und 
S c e t y l ~ h l o r i d ~ ~ )  bei gewohnlicher Temperatur behandelt, 
und die Losung nach 'I, Stunde im T'acuum verdunstet. 
Der Ruckstand enthielt kein Enol mehr. schmolz bei 
77-85O und erwies sich als Gemisch der t9- und y-Keto- 
formen. Als das Gemisch 3 Tage lang gestanden hatte, 
bestand der Riickstand aus der bei 89-90° schmelzenden 
@-Ketoform. Die ?-Form kann, wie gezeigt wnrde, auf 
diese Weise in die P-Form iibergefiihrt werden; die 
letztere erleidet auch bei sehr langem Stehen keine 
Sendernng. 

Wurde das fein pulveri- 
sirte Enolderivat mit der 10 fachen Menge Acetylchlorid 
ubergossen, so verwandelte es sich schon nach kurzem 
Stehen in Nadeln, die sich als das Ketoderivat erwiesen; 
bei O o  ist der Uebergang in etwa 2 Stunden vollendet. 

Tribenroylmethan (K >E). 

") Cla i sen ,  diese Annalen 277,  194. 
Vergl. die zweite Abhandlung. 
Diese Annalen 306, 363. 

"3 Gleiche Teile. 
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Das Ketoderivat kann ohne benderung mit Acetylchlorid 
auf looo erhitzt werden. 

p - BrombenroyZdibenroyZmethan (K 2 E). .4uch das 
Enolderivat dieser Verbindung geht sehr leicht durch. 
Behandlung mit der Sether-Scetylchloridmischung in die 
entsprechende Ketoform iiber; in 5 Minuten war die 
Umlagerung vollstandig. Die Ketoform erleidet in 
siedendem Acetylchlorid keine Veranderung; wird sie 
aber damit im zugeschmolzenen Rohr auf looo erhitzt, 
so tritt Zersetzung ein unter Entstehung von Benzoyl- 
chlorid. 

DibenzoylbernsteinsaureafhyZesfer (K 2 E). Fiigt man 
hcetylchlorid zu einer atherischen LBsung der Enolform, 
die nach KnorrS1) ziemlich bestandig ist, so scheidet 
sich nach und nach ein krystallisirter Niederschlag aus, 
der aus dem bei 128-130° schmelzenden p-Ketoderivat 
besteht. Such die bei 75O schmelzende y-Ketoform er- 
leidet diese Umwandlung in das p-Ketoderivat, wenn 
sie mit der Aether-Scetylchloridmischung iibergossen wird. 

Michae l  und Murphy,  Acetykhlorid eic. 

Diese Annalen 306 387. 




